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Bezeichnung

:

Optische Linse oder Glas mit einer Kenn-

zeichnung und/oder Markierung auf der Vor-

der- und/oder Ruckflache
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BESCHRE IBUNG

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine optische Linse oder

Glas mit einer Kennzeichnung und/oder Markierung auf der

Vorder- und/oder Riickflache, die bei alien Lichtbedingun-

gen unmittelbar sichtbar ist.

Optische Glaser, wie Brillenlinse oder Uhrglaser, weisen

meistens eine Kennzeichnung aus, die den Glashersteller

bezeichnet. Dieses Merkmal ist sehr wichtig, weil man an-

hand der Betrachtung der Glaser erkennen soli, dafi es

sich uia ein Markenprodukt oder ein authentisches Produkt

handelt, bzw. der Glashersteller soil unmittelbar sicht-

bar sein.

Man kann daraus ableiten, dafi derartige Kennzeichnungen

auf den obengenannten Glasern in dauerhafter Form ange-

bracht werden nuissen, ohne die optische Eigenschaften des

Glases zu verandern.

Stand der Technik

Fur das Anbringen von Kennzeichnungen sind die verschie-

densten Verfahren bekannt. Prinzipiell unterscheidet man

zwischen Verfahren, bei denen Farbstoffe und insbesondere

Fluoreszenzfarbstoffe auf die Oberflache aufgebracht bzw.

in die Oberflache eingebracht werden, und Verfahren bei

denen Gravuren oder dgl. in die Oberflache eingebracht

werden, also die optische Oberflache mit einer kleinen

Vertiefung etc. versehen wird.
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Bei Verfahren, bei denen Gravuren in die Oberflache ein-

gebracht werden, unterscheidet man zwischen beruhrenden

und kontaktlosen Verfahren. Wahrend die beruhrenden Ver-

fahren in der Regel mit feinen mechanischen Methoden aus-

gefuhrt werden, wie bei der Verwendung eines Stichels,

benutzt man bei den kontaktlosen Verfahren die Wechsel-

wirkung von Licht mit der zu kennzeichnenden Oberflache

Oder einer auf die Oberflache ( vorubergehend) aufgebrach-

ten - die Wechselwirkung hervorrufenden bzw. verstarken-

den - Schicht, die eine besonders gute Wechselwirkung mit

dem eingestrahlten Licht hat.

In beiden Falle handelt es sich um teuere Verfahren, die

eine sorgfaltige Behandlung der Glasoberflache bzw. eine

Komplexe Vorrichtung benotigen.

Sogenannte Hauchzeichen sind bekannt, wobei zur Kenn-

zeichnung und/oder Markierung des optisches Glases ver-

schiedene Substanzen, die eine unterschiedliche Benetz-

barkeit mit der Glasoberflache aufweisen, mit einem Stem-

pel in der Form der Kennzeichnung und/oder Markierung,

angebracht werden. Derartige Kennzeichnungen und/oder

Markierungen besitzen den Nachteil, dafl sie nur fur kurze

Zeit haltbar sind, daruber hinaus ist das ganze Verfahren

sehr aufwendig.

Ein ebenfalls bekanntes Verfahren stellt Kennzeichnungen

und/oder Markierungen auf der Glasoberflache her, mit

Hilfe von Masken oder Schablonen, die eine Blende in Form

der Kennzeichnung und/oder Markierung aufweisen. Die ge-

eignete Substanz wird durch die Blende aufgedampft, damit
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auf der Glasoberflache die Kennzeichnung und/oder Markie-

rung erzeugt wird. Das Glas, das mit so einem Verfahren

behandelt wird, zeigt aber eine Kennzeichnung, die nicht

richtig randscharf ist, auf Grund des wenn auch geringen

Abstandes zwischen Linse und Schablone.

Aus der EP-B1-0 103 217 ist weiter eine Brillenlinse mit

einer re flexvermindernden Schicht bekannt, wobei die

Kennzeichnung und/oder Markierung in Form von mindestens

einem aus " der reflexvermindernden Schicht ausgesparten

Bereich enthalten ist. In dem fur die Kennzeichnung

und/oder Markierung auszusparenden Bereich wird eine ab-

wischbar haftende Substanz aufgebracht, die zu einem spa-

teren Zeitpunkt einschlieiilich der auf sie aufgedampften

reflexvermindernden Schicht abgewischt wird.

Die Nachteile dieses Verfahrens sind die beschrankende

Anwendung nur fur Linsen, die reflexvermindernden Schich-

ten auftreten und zusatzlich das wegen der groiien Stiick-

zahlen aufwendige Aufbringen der abwischbar haftenden

Substanz

.

Eine ahnliche Linse ist auch in EP-B1-0 307 874 beschrie-

ben, wobei zur Erzeugung der Kennzeichnung und/oder Mar-

kierung die Maskenbeschriftung durch Excimer-Laser ver-

wendet wird. Mittels eines Excimer-Lasers wird eine Maske

bestrahlt, welche die Form der Kennzeichnung und/oder

Markierung als Aussparung enthalt, und diese wird auf die

Oberflache der Brillenlinse abgebildet.
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Das Verfahren weist die Nachteile auf, daft es sehr teuer

ist und daft bei der Maskenbeschriftung die meiste Lasere-

nergie an der Maske ungenutzt reflektiert oder in Warme

umgewandelt wird.

Aufierdem ist die mit diesem Verfahren gravierte Kenn-

zeichnung und/oder Markierung nur im reflektierten Licht

sichtbar

.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine optische

Linse oder Glas zu herstellen, deren Kennzeichnung

und/oder Markierung unmittelbar sichtbar ist, urn die Er-

kennung des Markenproduktes, welches die Anforderungen

der Qualitat entspricht, bei alien Lichtbedingungen zu

ermoglichen.

Eine erfindungsgemafte Losung dieser Aufgabe ist fur eine

optische Linse oder Glas im Patentanspruch 1 angegeben.

Verfahren zur Herstellung dieser Linse oder Glas ist Ge-

genstand der Anspruche 8 folgende.

Die erfindungsgemafte Linse oder Glas mit einer Kennzeich-

nung und/oder Markierung auf der Vorder- und/oder Rxick-

flache, zeichnet sich durch eine Kennzeichnung und/oder

Markierung aus, die aus einem Vielzahl von Elementen be-

steht, von denen jedes eine spektrale Zerlegung sowohl

des einfallenden als auch des reflektierten Lichts verur-

sacht.
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Urn die obengenannte Kennzeichnung und/oder Markierung un-

mittelbar sichtbar zu erzeugen ohne dafi sie, in dem Be-

reich der Glasoberflache, wo sie aufgebracht ist f die op-

tische Eigenschaften des Glases verandert, wird sie als

transparent hergestellt.

Zur Erzeugung dieses Merkmales sind die Elemente f aus de-

nen die Kennzeichnung und/oder Markierung zusammengesetzt

ist, regelmafiige Korper, wie z.B. Prismen, die aus trans-

parenten Flachen bestehen. Diese Korper verursachen, aus

verschiedenen Blickwinkeln, eine spektrale Zerlegung des

Lichts und somit verleihen sie der Kennzeichnung und/oder

Markierung ein unmittelbar sichtbares und unverwechselba-

res Aussehen.

Der Vorteil f dafi die Kennzeichnung und/oder Markierung

aufierlich sichtbar ist, ohne dafi sie eine Veranderung der

Eigenschaften des Glases verursacht, was z.B. sowohl fur

Uhr- als auch fur Brillenglaser sehr wichtig ist, wird

garantiert, wenn der Bereich, auf dem die Kennzeichnung

und/oder Markierung aufgebracht ist, eine Flache von 2.00

cm2 nicht uberschreitet

.

Bei einem erfindungsgemafien Verfahren zur Herstellung

dieser Linse oder Glas ist das Giefien eines insbesondere

polymerisierbaren Materials in eine Giefiform vorgesehen,

wobei die Giefiform wenigstens eine Giefiflache zur Her-

stellung der entsprechenden optischen Flache der Linse

aufweist. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dafi
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die GieJiflache Ausnehmungen bzw. Erhebungen aufweist, die

komplementar zu den Elementen sind, aus denen die Markie-

rung und/oder Kennzeichnung zusammengesetzt ist.

Die grofien Vorteile dieses Verfahrens liegen in der Ver-

wendung einer schnellen Prozedur, womit die sorgfaltige

und aufwendige Gravur der Glasoberflache vermieden ist.

Durch die Benutzung einer Giefiform gibt es auch die Vor-

teilhafte; Moglichkeit eine besseren Reproduzierbarkeit im

Herstellen der Kennzeichnungen und/oder Markierungen zu

erreichen.

Die Ausnehmungen bzw. Erhebungen der Giefiflache sind nor-

malerweise eingefrast oder durch Gravur eingebracht, was

den Vorteil aufweist f daii eine schnelle aber trotzdem

feine Verarbeitung der Giefiform ermoglicht ist. Die ge-

ringe Stiickzahl die eine Gravur oder das Frasen einer

GieJiform benotigen / bezeichnen weiterhin ein Verfahren

das billig ist.
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Patentanspruche

Optische Linse oder Glas mit einer Kennzeichnung

und/oder Markierung auf der Vorder- und/oder Ruck-

flache,

dadurch gekennzeichnet, daii die Kennzeichnung

und/oder Markierung aus einem Vielzahl von Elementen

besteht, von denen jedes eine spektrale Zerlegung

sowohl des einfallenden als auch des reflektierten

Lichts verursacht

.

Linse nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daii die Kennzeichnung

und/oder Markierung transparent ist.

Linse nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daii die Elemente regelmaJiige

Korper sind, die aus wenigstens zwei Flachen beste-

hen.

Linse nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die Elemente Prismen

sind.

Linse nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Flachen der regelma-

fligen Korper transparent sind.
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6. Linse nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daii der Bereich, auf dem die

Kennzeichnung und/oder Markierung aufgebracht ist,

eine Flache von 2,00 cm2 nicht iiberschreitet

.

7. Linse nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daJi die Linse ein Bril-

lenglas ist.

8. Verfahren zur Herstellung von Linsen, wie Brillen-

oder Uhrglaser nach einem der Anspriiche 1 bis 7

,

durch Giefien eines insbesondere polymerisierbaren

Materials in eine Giefiform, die wenigstens eine

GiefJflache zur Herstellung der entsprechenden opti-

schen Flache der Linse aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daib die GieJiflache Ausneh-

mungen bzw. Erhebungen aufweist, die komplementar zu

den Elementen sind, aus denen die Markierung

und/oder Kennzeichnung zusammengesetzt ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dafi in die Giefl flache die

komplementaren Ausnehmungen eingefrast oder durch

Gravieren eingebracht sind.
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ZUSAMMENFAS SUNG

Beschrieben wird eine optische Linse oder Glas mit einer

Kennzeichnung und/oder Markierung auf der Vorder-

und/oder Riickflache

.

Die erfindungsgemaJie Linse oder Glas mit einer Kennzeich-

nung und/oder Markierung auf der Vorder- und/oder Ruck-

flache, zeichnet sich durch eine Kennzeichnung und/oder

Markierung die aus einem Vielzahl von Elementen besteht,

von denen jedes eine spektrale Zerlegung sowohl des ein-

fallenden als auch des reflektierten Lichts verursacht.


